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 Schritt 1 

• Aufrecht hinsetzten (funktioniert auch im Liegen) 

• Entspannen und die Atemzüge tief in den unteren Bauch fließen lassen 

• Bewusst die Gedanken auf die Atmung lenken (nach einigen Versuchen, dürfte das kein 
Problem mehr darstellen) 

• Beim Ausatmen den Körper komplett entleeren und die aufrechte Position etwas 
lockern (den Rücken ein wenig rund machen) 

• Das Ausatmen beenden wir, indem wir sanft auf den Bauch drücken 

• Diesen Schritt wiederholen wir 5 min lang 

Schritt 2 

• Eine Hand auf den Bauch und eine Hand auf die Brust legen 

• Zunächst atmen wir in den Bauch und fühlen wie sich unsere Hand anhebt 

• Dann lassen wir den Atem auch in die Brust wandern, so dass sich auch die andere die 
Hand anhebt 

• Wir fühlen den Atem, wie er auch den Rückenbereich mit Luft durchströmt 

• Diesen Schritt wiederholen wir 10 min lang 

Schritt 3 

• Nun Atmen wir mit jedem Atemzug tiefer in den Körper hinein 

• Wir fühlen mit jedem Atemzug tiefer in den Körper hinein und richten unsere 
komplette Aufmerksamkeit nach innen 

• Jetzt fühlen und sehen wir, wie unser Herz atmet 

• Es ist wichtig, dass wir die Luft durch unseren Körper zirkulieren lassen und dies auch 
fühlen 

• Diesen Schritt für ca. 20 min wiederholen 

Mir ist durchaus bewusst, dass viele jetzt stöhnen werden, doch diese Atemübung ist 
unglaublich effektiv. Wann immer wir freie Zeit haben, sollten wir diese Atemübung 
wiederholen. Die Fokussierung auf die Atmung wird die Gesamtqualität des Lebens verbessern. 
Es wird von mal zu mal leichter und wir erleben jeden Tag kleine Erfolge. Also warum nicht 
einfach ausprobieren? 


